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Eins mit der Natur
Die 115 Inseln der Seychellen haben viel zu bieten: Neben atemberaubender Natur und
einzigartigen Stränden auch Luxus und Abgeschiedenheit. Ein besonderes Hideaway ist
das Six Senses Zil Pasyon auf der Privatinsel Félicité. Anna Hausmann war vor Ort.

Das Six Senses Zil Pasyon bietet Gästen nicht nur jede Menge
Privatsphäre, sondern auch eine atemberaubende Aussicht
auf den Indischen Ozean.

W

ien – Dubai – Mahé – Praslin – Félicité. Zwei Flüge
und zwei Bootsfahrten liegen zwischen Heimat und Paradies, weit weg genug, um zu Entschleunigen, langsam den Alltag
hinter sich zu lassen und Winterstiefel gegen Flipflops zu tauschen. Stress und Hektik sind auf
den Seychellen nicht nur fehl am
Platz, sondern nahezu unmöglich.
Das wird einem spätestens bei der
Ankunft im Six Senses Zil Pasyon auf Félicité Island klar.

A

uf einem Drittel, der 264 Hektar großen Insel verteilt, befinden sich 30 Villen, eingebettet
in die Natur, so versteckt zwischen
Palmen und Felsen, dass man sie
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bei der Ankunft nicht einmal erahnen kann. Natur pur, lediglich
hie und da unterbrochen, durch einen freundlich grüßenden Mitarbeiter, der via Buggy von Restaurant zu Spa oder Unterkunft zu
Strand huscht. Auch anderen Gästen läuft man hier kaum über den
Weg. Wer nicht gerade die kreolische Küche genießt oder im Meer
planscht, entspannt höchstwahrscheinlich in seiner eigenen Villa.

E

inmal betreten, wird klar warum; hier vergisst man schnell,
dass es auch noch eine Welt außerhalb dieser vier Wände gibt. Kurze Verschnaufpause und Beine
hochlegen auf dem gemütlichen
Doppelbett mit Blick auf den ei-

genen Infinitypool, oder auf einem
der Liegestühle neben dem Pool,
der Liegenische auf der Terrasse
oder dem Bett im darunterliegenden Garten? Nein, erstmal auf die
Schaukel im Badezimmer. Ja, Entspannung ist hier eindeutig das A
und O. Die Ausstattung der Häuser ist ebenso hochwertig wie natürlich, das Design minimalistisch, gemütlich und luxuriös
gleichermaßen. Eine moderne
Interpretation der einheimischen
Architektur, die durch die Verwendung lokaler Materialien ermöglicht, dass die individuell gestalteten Villen sich optimal in ihre Umgebung einfügen, anstatt
wie ein architektonischer Fremdkörper die Landschaft zu (zer)stö-

Dinner im Freien
Ob unter dem Laternen behangenden Baum oder unter dem
Stroh gedeckten Dach, auf die angenehme Meeresbrise beim
Dinner muss man hier nirgendwo verzichten.

Der Spa-Bereich unterteilt sich in einzelne Villen, die nicht nur
individuell abgestimmte Massagen bieten, sondern erneut mit
einem unvergesslichen Meerblick locken .

ren – eine spannende und durchaus gelungene Gratwanderung
zwischen anspruchsvollem Design und natürlichem Lebensgefühl.

E

in Konzept, das nicht nur bei
der Gestaltung der Unterkünfte umgesetzt wurde, sondern auch
in den Restaurants und Bars des
Six Senses Zil Pasyon. Sowohl das
Island Café als auch die Ocean
Kitchen befinden sich überdacht
im Freien und werden durch die
verwendeten Naturmaterialien
Teil der Schönheit ihrer Umgebung. Diese Schönheit gilt es
ebenso zu schützen wie die Natur,
die das Resort umgibt. Wer nun
denkt, dass die Insel wohl ohne die

Bebauung durch das Six Senses
besser geschützt wäre, liegt damit
allerdings nicht ganz richtig. Im
Zuge des Großprojektes wurden
Teile der Landschaft neu bepflanzt, die früher unter anderem
als Kokosnuss-Plantagen gedient
haben. Um die Natur auf Félicité
nicht nur zu rehabilitieren, sondern auch dauerhaft zu schützen,
wird Nachhaltigkeit hier gelebt.
Das Resort verzichtet auf Plastik,
Verpackungen werden bestmöglich vermieden oder sind wiederverwendbar, Flaschen und Dosen
werden recycelt. Obst, Gemüse
und Kräuter werden im eigenen
Garten angepflanzt, was übrig
bleibt, wird kompostiert. Das große Ziel: komplette Selbstversor-

Fleisch, Fisch oder vegetarisch - das Island Café und die
Ocean Kitchen stillen alle kulinarischen Bedürfnisse.
Kochkurse können auf Wunsch ebenfalls arangiert werden.

gung, vor allem um den ökologischen Fußabdruck zu verkleinern.
Zu diesem Zweck hat das Six Senses Zil Pasyon Anna Zora engagiert – Sustainability Managerin
mit Herz und Seele, der man im
Gespräch ihre Leidenschaft und
ihr Engagement für die Insel deutlich anmerkt.

A

uch zur optischen Gestaltung
der Anlage wurden übrigens
keine seltenen Pflanzen oder exotischen Blumen importiert. Was
auf Félicité wächst, ist auf den
Seychellen heimisch. Hinter dem
enormen Einsatz von Landschaftsplanern und auf Nachhaltigkeit spezialisierten Mitarbeitern steckt aber nicht nur die Mo-

tivation, Gästen eine atemberaubende Dschungel-Kulisse zu bieten, sondern auch Dauerbewohner
für die Insel zu gewinnen – und
zwar vor allem gefiederte. Vögel
wie der Seychellen-Paradiesschnäpper sollen so in ihren natürlichen Lebensraum, zwischen
Takamaka Bäumen und Coco de
Mer Palmen zurückkehren.

D

ie Landschaft ist aber eben
auch für uns ein Highlight,
das das Bedürfnis weckt, eins mit
der Natur werden zu wollen. Geführte Touren wie ein Hike im Coco de Mer Valley oder eine Yogastunde im Freien des Spa-Bereichs, mit Blick aufs Meer und
der Insellandschaft im Rücken,
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kommen diesem Bedürfnis entgegen. Und da wir uns gerade im
Spa-Bereich befinden, dürfen wir
uns ein Six Senses-Highlight nicht
entgehen lassen: Integrated Wellness. Dabei messen und analysie-

ren die geschulten Experten bestimmte physiologische Biomarker und können nützliche Tipps
zur Verbesserung von Gesundheit
und Wohlbefinden liefern – völlig
schmerzfrei und dafür umso span-

SEYCHELLEN
LAGE:
Das Six Senses Zil Pasyon befindet sich auf
der Insel Félicité, 55 Kilometer nordöstlich des
Internationalen Flughafens auf der Hauptinsel
Mahé. Anreise per Boot oder Helikopter von
Mahé (ca. 20 Minuten).
UNTERKUNFT:
Das Resort bietet seinen Gästen 28 Villen mit
je einem Schlafzimmer und zwei Villen mit jeweils zwei Schlafzimmern, zwischen 200 und
500 Quadratmetern. Zusätzlich gibt es zwei luxuriöse Residencies zu mieten oder zu kaufen. Alle Unterkünfte inkludieren absolute Privatsphäre, Terrasse und Pool sowie auf
Wunsch einen eigenen Butler (Guest Experience Maker).
RESTAURANTS & BARS:
Die Auswahl der Lunch- oder Dinner-Location
auf Félicité beschränkt sich auf lediglich zwei
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Sowohl die „einfachen“ Villen als auch die exklusiven
Residencies punkten mit geschmackvollem Interiordesign
und einem einzigartigen Blick nach draussen.

nender. Die anschließende Massage, bei der direkt auf den Ist-Zustand eingegangen wird, ist die absolute Krönung der Entspannung
und hebt das Six Senes Zil Pasyon entgültig in den Olymp der

www.sixsenses.com
Restaurants, die dafür aber mit Qualität und
Frische umso mehr punkten.
• Island Café
Hier gibt es Frühstück für jeden Geschmack,
von Papaya-Marmelade bis Avocado-Toast.
Mittags und abends ist die Küche international mit einheimischem Touch.
• Ocean Kitchen
Die Ocean Kitchen verdankt ihren Namen einerseits ihrer Lage direkt am Wasser, anderseits
der Tatsache, dass hier nur Fisch (und Gemüse) serviert wird. Natürlich fangfrisch.
• Chef’s Kitchen
In dieser offenen Küche können auf Anfrage
zusätzlich Kochkurse abgehalten werden.
• Kokobar
Ob Aperitif oder „Absacker“, die Bar liegt zwischen Pool und Meer und bietet Klassiker und
spannende Cocktail-Kreationen.

• Lakanbiz
In gemütlichem Ambiente kommen Liebhaber
von Rum und Zigarren voll auf ihre Kosten.
AKTIVITÄTEN:
Die Aktivitäten vor Ort richten sich sowohl an
sportliche und aktive Urlauber, als auch an alle, die es lieber entspannter angehen. Das Experience Center bietet Kajak-, Schnorchelund Tauchausflüge, Stand Up Paddling, InselHopping und geführte Wandertouren an. Die
Anlage verfügt über ein Fitnesscenter mit
Meerblick und diverse Yoga- und Sport-Stunden. Für Entspannung bieten sich das Kino unter Sternen, planschen im Infinitypool oder
Sonnen an einem der drei Stände an. Kleine
Gäste finden in der Trouloulou-Villa ein auf sie
zugeschnittenes Programm, das Wissen über
Natur und Nachhaltigkeit vermittelt.
Mit freundlicher Unterstützung von Six Senses.

Wellness Resorts. Félicité ist die
Traum-Destination für Spa-Fans
und Natur-Liebhaber auf der Suche nach Abgeschiedenheit und
Privatsphäre, die auf Komfort und
Service nicht verzichten wollen. 

REISE-AKTUELL BEWERTUNG
Strand
Unterkunft
Service
Island Café
Ocean Kitchen
Koko Bar
Sportmöglichkeiten
Spa
Ambiente
Pools

= schlecht |

= mittelmäßig |
= sehr gut |

= gut
= exzellent
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Der Weg zur Massage führt über eine Hängebrücke. Auf der
anderen Seite warten Entspannung und Wellness in
Behandlungsräumen für ein oder zwei Personen.

